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Die 40 jungen Damen beeindrucken 

 
Die Mischung macht’s: Nachmittags eröffnet die Ausstellung, dann folgt das Konzert.  
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Einen perfekten und besinnlichen Einstieg in die Adventszeit erlebten zahlreiche Besucher am Samstag in 
der evangelischen Stadtkirche in Oberndorf.  
 

Zum einen ging es darum, mit dem Erlös der vom Förderverein evangelische Stadtkirche und der Initiative 
"Offene Hände" organisierten Veranstaltung die Empfangskultur für Flüchtlinge zu unterstützen. Zum 
anderen gab es eine Ausstellung mit sehenswerten Stücken, und schließlich waren da noch 40 junge 
Damen, die einen sehr beeindruckenden Liederabend präsentierten. 
 

Johannes Missel vom Förderverein und Eva Scherer von der Initiative "Offene Hände" eröffneten die 
Veranstaltung. Eva Scherer bedankte sich bei allen Helfern und hoffte, dass auch die Neubürger Zugang 
zum Motto Oberndorfs "Wir leben Vielfalt" bekommen würden.  
 

Bereits am Nachmittag war die Ausstellung der beiden Hobbykünstler Elisabeth Große und Gerhard 
Mutschler eröffnet worden, die in der Kirche Töpferarbeiten und Holzskulpturen ausstellten. Die Kunstwerke 
standen zum Verkauf und die meisten hatten bereits nach kurzer Zeit Abnehmer gefunden, zumal der Erlös 
an die "Offenen Hände" ging.  
 

Auch die Einnahmen aus dem Konzert gingen an die Initiative. Der Mädchenchor Rottweil und der junge 
Chor St. Ursula Villingen, unter der Leitung von Andreas Puttkammer, bescherte dem Publikum einen ganz 
besonderen Liederabend, der von Kompositionen aus mehreren Epochen und einer herrlichen Harmonie 
geprägt war.  
 

Die jungen Damen sangen moderne und traditionelle Weisen gekonnt und auf einem sehr hohen Niveau. 
Waren es zu Beginn "Joyfully sing ‘Allelula’" oder "Breath of Heaven", mit denen man das Publikum 
begeisterte, waren es im Mittelteil die Adventslieder, die nicht nur weihnachtliche Stimmung in der Kirche 
verströmten, sondern die Menschen auch besinnlich machten. 
 

Im letzten Teil luden die Chöre zu einem Ausflug in die heutige Zeit ein. Sie präsentierten "Red, red rose", 
brachten mit "The Colors of Winter" die Winterstimmung in die Stadtkirche oder sangen die Geschichte von 
dem kleinen Mädchen, das seinen Bruder trug, der ihr nicht zu schwer war – "He ain’t heavy, he’s my 
brother". "Just the Way" stand auf dem Programm und mit "Adiemus" von Karl Jenkins, das dieser für den 
Werbespot von "Delta Air Lines" komponiert hatte, erlebten die Besucher einen musikalischen Hochgenuss. 
Andreas Puttkammer und die beiden Chöre führten die Zuhörer an diesem Abend in die Schönheit und die 
Vielseitigkeit des Chorgesangs ein, nicht zu vergessen dabei Gerlinde Puttkammer am Klavier und Pirmin 
Hoffmann, der an der Marimaba und der Cajon überzeugte. 
 


